
^ ^ i Mysteriöse Magnetfelder no 

Ob und wie physikalische Wasseraufbereitungs-Systeme wirken, ist umstritten 

„Wir haben von den Problemen der 
Münchner Stadtwerke mit der Entkal- 
kung im Heizkraftwerk Süd gehört und 
haben sofort unsere umweltfreundliche, 
magnetische Wasserbehandlung angebo- 
ten", berichtet Ulrike Post. Die Vertriebs- 
leiterin der schweizerischen Firma Sona- 
tec fügt dann aber enttäuscht hinzu: „Die 
haben sich jetzt aber für eine chemische 
Anlage entschieden, obwohl sie teurer ist 
und im Jahr einige Tonnen Salz und 
Chemie ins Abwasser leitet." - Steuerver- 
schwendung für eine Technologie, die die 
Umwelt schädigt. 

Wer die Werbebroschüren von Herstel- 
lern physikalischer Wasserentkalkungs- 
Systeme studiert, wundert sich in der Tat, 
warum sich die Münchner Stadtwerke für 
eine chemische und gegen eine anschei- 
nend ökonomisch und ökologisch günsti- 
gere Lösung entschieden haben. Denn die 
Hersteller-Kataloge quellen über mit 
Prüfsiegeln, Goldmedaillen und Refe- 

^gnzschreiben glücklicher Kunden. Seit 
sein Wasser magnetisch behandele, 

\!gibt es keine hartnäckigen Kalkflecken 
auf der Spüle mehr - einfach wisch und 
weg", schwört zum Beispiel ein passio- 
nierter Hausmann aus Nürnberg. Aber 
auch Ärzte, Tankstellen-Besitzer und 
Bäcker raten ihren Kollegen zum Einbau 
der geheimnisvollen Entkalker. Doch 
eines bleiben die Kataloge dem informa- 
tionshungrigen Leser schuldig: Eine 
plausible Erklärung, wie die Wasserent- 
kalkungs-Systeme funktionieren. 

Auch anerkannte Wasserforscher ste- 
hen den Geräten meist ratlos gegenüber. 
Die Bundesvereinigung der Firmen des 
Gas- und Wasserfachs, FIGAWA, schmet- 
tert deshalb auch alle physikalischen Ent- 

• kalker als „naturwissenschaflich völlig 
ungeklärt" ab. Das Wasser wird elektri- 
schen oder magnetischen Feldern ausge- 
setzt. Dadurch soll das Ansetzen von 
Kesselstein verhindert ünd vorhandener 
Kalk destabilisiert werden. Dieses Phäno- 

Ämen erklärt Klaus Kronenberg, ein von 
^ßden Herstellern gerne zitierter kaliforni- 

scher Physiker damit, daß magnetische 
Felder minimale Verunreinigungen im 
Wasser aktivieren könnten. Daran, speku- 
liert er, würde sich der Kalk absetzen, 
bevor er mit dem Wasser ausgespült wird, 
ohne sich an Rohren oder Wärmeüber- 
gangsflächen festzubeißen. 

Daß Verunreinigungen durch die phy- 
sikalische Behandlung zu Keimen für den 
Kalk werden, ist nach Ansicht von Ivo 

Wagner, Wasserchemiker an der For- 
srhungsstene des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfachs, DVGW, nicht 
nachweisbar. Bemerkenswert findet er, 
daß sich die Hersteller über die Wirkungs- 
weise der mysteriösen Magnetfelder wohl 
selbst nicht ganz im klaren seien. In 
einigen Broschüren stehe, daß der fest- 
haftende Aragonit in Calcit umgewandelt 
werde (beides sind Formen von Calcium- 
carbonat). Andere Hersteller meinten 
aber, Calcit in den zum Ausspülen günsti- 
geren Aragonit verzaubert zu haben. 

„Alle Versuche im eigenen Haus, zu 
einem positiven, reproduzierbaren Ergeb- 
nis zu kommen, waren bisher erfolglos", 
resümiert Wagner seine jahrelangen Ex- 
perimente über die Wirksamkeit der phy- 
sikalischen Wasserbehandlung. 

Den internationalen Wasserfachleuten 
scheint es jedoch trotz niederschmettern- 
der Vergleichstests nicht zu gelingen, die 
Öko-Entkalker als nutzlos zu entlarven. 
So untersuchte die Stiftung Warentest 
1985' elf Apparate, welche die Kalkstein- 
bildung physikalisch verhindern sollten. 
Das Urteil, nach „einer der längsten Un- 
tersuchungen in der Geschichte der Stif- 
tung", lautete: „Kalk-Killer ohne Wir- 
kung". „Wie soll das funktionieren?" frag- 
te das österreichische Verbrauchermaga- 
zin Konsument und setzte über den Ver- 
gleichstest von acht verschiedenen Kalk- 
wächtern die Überschrift „wirkungslos". 
Im Frühjahr 1988 überprüfte auch die 
schweizerische Materialprüfungsanstalt 
EMOA fünf physikalische Wasseraufbe- 
reitungs-Systeme und kam zu dem 
Schluß: „Unter den Versuchsbedingungen 
waren die Geräte nicht in der Lage, die 
Kalk-Ausfällung zu hemmen, geschweige 
denn zu verhindern." Versuchsleiter 
Franz Theiler räumt aber vorsichtig ein, 
daß auch seine Ergebnisse nicht über- 
tragbar seien. 

„Es ist nicht auszuschließen, daß diese 
Systeme unter ganz bestimmten Umstän- 
den tatsächlich funktionieren." Er kenne 
jedoch keine Umstände, unter denen dies 
der Fall sei, so Ivo Wagner. Seiner Mei- 
nung nach können allenfalls Veränderun- 
gen der physikalischen Rahmenbedin- 
gungen, etwa eine größere Durchflußge- 
schwindigkeit des Wassers, ein höherer 
Verbrauch oder eine niedrigere Tempera- 
tur eine scheinbare Wirkung des Entkal- 
kers vortäuschen. So stellt denn auch das 
Landgericht Nürnberg-Fürth in einem 
Urteil von 1989 klar: Die Klägerin, eine 
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Herstellerfirma von physikalischen Was- 
seraufbereitungsgeräten, dürfe „dieses 
Gerät nicht unter dem Schlagwort .Cal- 
tronic löst das Kalkproblem' anbieten und 
verkaufen, ohne zugleich zumindest ge- 
genüber nichtgewerblichen Abnehmern 
darauf hinzuweisen, daß die Wirkung des 
Geräts sehr von den Umständen und den 
Einsatzbedingungen abhängt..." 

Die Entscheidung, einen physikali- 
schen Entkalker einzubauen, wertet 
Theiler denn auch als eine „Frage der 
Risikobereitschaft". Genau diese könne 
von den Verantwortlichen des Münchner 
Heizkraftwerks Süd nicht erwartet wer- 
den, erläutert Stephan Schwarz, Projekt- 
leiter der Stadtwerke die eingangs er- 
wähnte Entscheidung gegen die physika- 
lische und für die chemische Entkalkung 
in der Rauchgasreinigungsanlage. Eine 
Garantie, daß ihre „naturfreundliche 
Technologie" die Kalkablagerungen an 
den über 200 Grad heißen Wasserein- 
spritzdüsen verhindert, wollte der 
Magnet-Entkalker Sonatec weder dem 
Anlagenbauer noch den Stadtwerken ge- 
ben. Ohne Garantie wollten diese die 
Sonatec-Rohre aber nicht einmal ge- 
schenkt haben. Die Gefahr, daß allein 
wegen verkalkter Einspritzdüsen das 
Heizkraftwerk stillstehe und man dann 
auf einem Müllberg sitzenbleibe, sei ein- 
fach zu groß. 

Daß sich ihre Geräte längst bewährt 
hätten, untermauern die Hersteller man- 
gels plausibler Theorie gerne mit VDE- 
und GS-Prüfzeichen. Diese Prüfsiegel des 
Vereins Deutscher Elektrotechniker und 
des Technischen Überwachungsvereins 
(TÜV) bescheinigen jedoch nur die techni- 
sche Sicherheit, sagen also nichts über die 
Wirksamkeit. Umstritten ist nach Ein- 
schätzung von Ivo Wagner auch die Aus- 
sagekraft von Referenzen. Auf einer Dis- 
kussionsveranstaltung der Fachzeit- 
schrift Sanitär- und Heizungstechnik 
schilderte er, wie zwei Hersteller zu ihren 
Kundenreferenzen kamen: In einem Fall 
hatte der Vertreter ganz offensichtlich 
gewußt, daß die Wasserversorgung dem- 
nächst von kalkreichem auf kalkarmes 
Wasser umgestellt werde. Der Erfolg eines 
Entkalkers war dann unvermeidlich. Ein 
anderes Mal sei ein physikalischer Kalk- 
Killer für über 60 000 Mark verkauft wor- 
den, ohne den erwünschten Erfolg zu 
bringen. Die Abteilungsleitung des Kun- 
den hatte Schwierigkeiten, die Ausgaben 
zu vertreten, dann eine Referenz ge- 
schrieben, worauf der Apparat vom Her- 
steller zurückgenommen wurde. S 


